Allgemeine Geschäftsbedingungen
Maße und Gewichte
Angaben über Maße, Gewichte, Eigenschaften,
Traglasten, Fassungsvermögen, Beständigkeitsangaben usw. sind betriebs- und branchenübliche
Annäherungswerte und solange unverbindlich, solange diese Angaben nicht von uns ausdrücklich als
Zusicherung- Ihnen schriftlich bestätigt wurden.
Hinweise zu Versicherungsschutzangaben bei Tresoren und Sicherheitsschränken sind unverbindlich.
Fragen Sie in jedem Fall vorher Ihre Versicherung.
Änderungen, die qualitätsfördernd sind oder dem
technischen Fortschritt dienen, bleiben uns vorbehalten.
1. Kunden
Wir verkaufen ausschließlich zu diesen Allg.
Geschäftsbedingungen, die Sie mit Ihrer Bestellung
anerkennen. Anderslautende Bedingungen gelten
nur, soweit sie durch uns schiftlich bestätigt sind.
2. Angebote und Vertragsabschluss
Unsere Angebote gelten ausschließlich für Industrie,
Handel, Handwerk, Gewerbe und vergleichbare
Institutionen (Kaufleute nach § 24 AGBG). Sie richten
sich nicht an Weiterverkäufer, sofern deren Kunden
Verbraucher sind. Unsere Angebote sind freibleibend.
Für die Annahme des Vertrages und den Umfang der
Lieferung ist ausschließlich unsere schriftliche
Auftragsbestätigung bzw. bei Lagerware die Auslieferung verbindlich.

3. Preise
Unsere Preise verstehen sich in EURO zuzüglich
der gesetzlichen Mehrwertsteuer ab Werk, wenn
keine anderen Angaben gemacht wurden. Angebote
mit der „Lieferung-frei-Haus“-Zeile am unteren Seitenrand werden frei Haus geliefert, d.h. frei Abladestelle ohne Vertragen und Montage. Dies gilt nur
innerhalb des Festlandes. Für die Inseln gelten
Sondertarife, die wir Ihnen auf Anfrage gerne nennen.
Im Normalfall gelten unsere Preise für die Laufzeit
eines Kataloges. Mit Erschienen dieses Kataloges
werden alle früheren Preise ungültig. Preisänderungen während der Kataloglaufzeit sind höchst
selten, können aber aufgrund unvorhersehbarer
Ereignisse, z.B. höhere Gewalt, extreme Verteuerung
von Rohstoffen usw. möglich sein. Letztverbindlich
sind deshalb nur die in unserer Auftragsbestätigung ausgewiesenen Preise. Wir behalten
uns vor, Lieferung gegen Vorkasse oder Teilzahlung
zu erbitten. Bei Zahlungsverzug oder Stundung sind
wir berechtigt Zinsen in Höhe von 8% über den
Basiszinssatz zu berechnen. Ggf. erfolgt vorab eine
entsprechende Information. Bei Bestellwerten unter
€150,– müssen wir aus Kostengründen einen
Mindermengenzuschlag von €10,– berechnen
zuzüglich Porto und Verpackung.
4. Zahlung
Unsere Rechnung bitten wir 10 Tage nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder 30 Tage nach
Rechnungsdatum netto zu begleichen. Ein SkontoAbzug ist nur vom Warenwert möglich, also nicht von
Transport-, Reparatur- und Montagekosten. Wechsel
und Scheck-Wechsel-Verfahren bedürfen vor Kaufabschluss einer besonderen Vereinbarung. Die
Aufrechnung oder Zurückhaltung von Zahlungen
wegen von uns bestrittener und nicht rechtskräftig
festgestellter Gegenansprüche ist nicht möglich.
5. Verpackung
Wir liefern in Transportverpackung, diese besteht in
der Regel aus wiederverwendbarem Material, das
durch die entsprechenden Symbole gekennzeichnet
ist.
6. Transport
Mit der Warenübergabe an den Transportführer (Post,
Bahn, Paketdienst, Spediteur) gilt der Kaufvertrag als
erfüllt und das Risiko geht auf den Kunden über.

Bitte prüfen Sie die Ware beim Empfang auf ihre
Unversehrtheit, wie dies gesetzlich vorgesehen
ist. Vermerken Sie eventuelle Schäden auf dem
Speditionslieferschein und lassen Sie den Schaden vom Fahrer quittieren. und melden uns
diesen unverzüglich schriftlich. Später gemeldete,
nicht vom Fahrer quittierte Schäden werden von
der Speditionsversicherung nicht anerkannt.
Offensichtliche Mängel, die nicht auf dem
Transportweg entstanden sind, müssen uns innerhalb
von 3 Tagen nach Empfang, versteckte Mängel
innerhalb von 3 Tagen nach Feststellung schirftlich
mitgeteilt werden. Wenn es für eine zügige
Abwicklung vorteilhaft und wirtschaftlich sinnvoll
erscheint, nehmen wir Teillieferungen vor. Dies
insbesondere, wenn die Lieferzeiten verschiedener
Produkte stark voneinander abweichen, damit Sie so
schnell wie möglich Ihre bestellte Ware erhalten.

gütung) oder Wandelung verlangen (Rückgängigmachung des Kaufs).
Keine Haftung übernehmen wir für Mängel, die durch
Nichtbeachtung unserer Bedienungsanleitung, sowie
durch Frost, chemische, elektro-chemische, elektr.,
Witterungs- oder sonstige nicht vorauszusehende
Einflüsse hervorgerufen wurden.
Weitergehende Gewährleistungs- und/oder vertragliche Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen,
es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit, der schwerwiegenden Verletzung von
Hauptleistungspflichten bzw. der ausdrücklichen
schriftlichen Zusicherung von Eigenschaften, in jedem
Fall ist die Haftung auf den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
Offensichtliche Mängel sind uns schriftlich innerhalb
von 3 Tagen nach Lieferung anzuzeigen, nicht offensichtliche innerhalb von 3 Tagen nach Feststellung,
spätestens aber bis zum Ablauf der Gewährleis7. Montage
tungsfrist.
In keinem Fall darf die beanstandete Ware ohne
Wenn aus fertigungs- oder transporttechnischen
ausdrückliche Zustimmung unsererseits an uns
Gründen eine zerlegte Anlieferung vorteilhaft ist,
zurückgesandt werden. Die daraus entstehenden
sehen wir diese vor. Der Zusammenbau erfolgt in
Kosten gehen zu Ihren Lasten.
diesen (einfachen) Fällen durch unsere Kunden.
Großmontagen können durch uns oder einen 11. Rücknahme / Umtausch
Subunternehmer durchgeführt werden. Diese Kosten
sind auftragsbezogen und werden separat berechnet. Rücknahmen oder Umtausch, die nicht auf einem
Warenmangel beruhen und auf die keine
8. Lieferzeit
Rechtsansprüche bestehen, sind möglich, wenn dies
vor Auftragsannahme mit uns schriftlich vereinUnsere Lieferzeitangaben nennen die vorausbart wurde.
sichtliche Kalenderwoche der Warenübergabe an den
Nachträglich ist dies nur möglich, wenn wir schriftlich
Frachtführer. Dieser benötigt eine angemessene Zeit
zustimmen. In jedem Fall ist vor einer evt.
für die Zustellung. Da ein Teil unserer Produkte
Rücksendung unbedingt vorher eine Kontaktaufauftragsbezogen und periodisch gefertigt wird, sind
nahme mit unserer Serviceabteilung notwendig.
die Lieferterminangaben Richtwerte, die in der Regel
Sofern nichts anderes vereinbart wurde, haben Sie
eingehalten, bzw. unterschritten werden. Fixtermine
die gesamten daraus entstehenden Kosten zu tragen.
können von uns grundsätzlich nicht bestätigt werden.
Voraussetzung für eine Rücknahme ist stets der
Für dennoch eintretende Lieferterminüberschreieinwandfreie Zustand der auf Ihr Risiko zurücktungen, bedingt durch Vorlieferanten und höhere
gesandten Ware. Ohne Absprache zurückgesandte
Gewalt etc., können wir nicht haften.
Waren können wir nicht anerkennen und werden von
uns nicht angenommen. Eine Gutschrift kann nur
9. Eigentumsvorbehalt
erfolgen, wenn uns eine gültige Steuernummer des
Wie allgemein üblich, erfolgt jede Lieferung unter Auftraggebers vorliegt.
folgendem Eigentumsvorbehalt: Erst mit Erfüllung
aller unserer Forderungen aus der Geschäftsver- 12. Datenspeicherung
bindung mit Ihnen, die im Zeitpunkt Ihrer Bezahlung
Um einen ordnungsgemäßen kaufmännischen Ablauf
der gelieferten Ware bestehend, geht das Eigentum
zu gewährleisten, müssen wir personen- und
an der gelieferten Ware an Sie über. Im Rahmen des
firmenbezogene Daten unserer Kunden speichern
ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs sind Sie
und verarbeiten.
berechtigt, unter diesen Vorbehalt fallende Ware zu
verarbeiten, umzubilden oder zu veräußern. Aus dem 13. Gerichtsstand und Erfüllungsort
Weiterverkauf entstehende Forderungen, die Sie –
vorbehaltlich unseres Widerrufs – einziehen können, Gerichtsstand für alle aus Vertragsverhältnissen mit
werden hiermit sicherungshalber an uns abgetreten. Kaufleuten im Sinne des Gesetzes entstehenden
Sollten Sie die Vorbehaltsware verarbeiten oder Rechtsstreitigkeiten ist Stuttgart. In jedem Falle ist
umbilden, so geschieht dies stets für uns als Deutsches Recht anzuwenden. Das Übereinkommen
Hersteller, allerdings ohne Verpflichtungen für uns der Vereinten Nationen über Verträge über den
auszulösen. Geht unser Eigentum hierdurch unter, so internationalen Warenkauf – CISG – findet keine
geht ersatzweise das Miteigentum an der neuen Anwendung.
Sache an uns über. Übersteigt der Wert unserer Erfüllungsort ist der Auslieferungsort des jeweiligen
Vorbehaltsware unsere Forderungen gegen Sie um Lieferwerkes oder Lagers.
mehr als 20%, geben wir auf Ihr Verlangen nach
14. Rechtswirksamkeit
unserer Wahl entstprechende Sicherheiten frei.
10. Gewährleistung

Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen
Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so berührt
dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und
diejenigen des gesamten Rechtsgeschäftes nicht. Die
unwirksame Bedingung ist durch eine solche zu
ersetzen, die der unwirksamen Bedingung wirtschaftlich am nächsten kommt.
Preisänderungen, Modellwechsel, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abgebildete
Farbmuster und RAL-Farbtöne können aus
drucktechnischen Gründen den Originalfarbton nur
annähernd wiedergeben. Alle Preise früherer
Kataloge sind mit Erscheinen dieses Kataloges
ungültig.

Für die Produkte dieses Katalogs leisten wir für die
Fehlerfreiheit von Material und Verarbeitung, nicht
jedoch für Abnutzung, für die Dauer von 12 Monaten
ab Lieferung Gewähr. Sofern im Katalog für einzelne
Produkte ausdrücklich ein längerer Gewährleistungszeitraum angegeben ist, ist dieser gültig.
Bei berechtigter Mängerüge leisten wir nach unserer
Wahl innerhalb des genannten Zeitraums unentgeltlich Gewähr entweder durch Beseitigung des
Mangels oder durch Lieferung einer mangelfreien
Sache. Zu diesen Maßnahmen sind wir jedoch dann
nicht verpflichtet, wenn Sie bereits Veränderungen an
dem Produkt vorgenommen haben, die die Wiederherstellung einer mangelfreien Sache erschweren BBE Büro- und Betriebsoder verhindern. Schlägt die Gewährleistung inner- einrichtungen GmbH i.L.
halb einer angemessenen Frist fehl, können Sie
Minderung (angemessene Herabsetzung der Ver-
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